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FONDSDATENBLATT
Sehr geehrte (Mit-)Investoren,
Stammdaten
WKN

A1CSXC

ISIN
Fondskategorie

LU0490817821

Länderfokus

Industrieländer

Anteilklasse

N

Aktienfonds

Fondswährung

EUR

Auflagedatum

19.03.2010

Geschäftsjahr
Ertragsverwendung

01.01 - 31.12
thesaurierend

Vertriebszulassung

DE, AT, LU

Vertriebsstatus
Sparplan

offen
ja

Europa unter Druck

Volumina und Preis
Fondsvolumen Klasse N

69.045.622 €

Gesamtvolumen

86.685.918 €

Rücknahmekurs / NAV

146,16 €

Ansprechpartner
Firma
Adresse

ein relativ ereignisloser Monat Mai liegt hinter uns. Lediglich die amerikanische
Notenbank FED erinnerte die Märkte daran, dass es einen Unterschied zwischen
einer Verschiebung einer geplanten Zinserhöhung und einer Zinswende gibt. Der
Juni ist somit wieder ein möglicher Termin für den nächsten Zinsschritt.
Abgesehen davon blicken alle gebannt auf die kommenden Wochen, da sich hier
zahlreiche wichtige Ereignisse kumulieren. EZB-Meeting, OPEC-Treffen, FEDZinsentscheidung, Treffen der Bank of Japan, Brexit Votum, Urteil des
Bundesverfassungsgericht zum OMT-Ankaufprogramm der EZB, Wahlen in
Spanien und die Fußballeuropameisterschaft, die durch die latente
Terrorbedrohung leider auch ein Faktor bei einigen der oben genannten
Entscheidungen sein kann.
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Europa hat aus makroökonomischer Sicht ein gutes Jahr hinter sich. Ein fallender
Ölpreis, ein schwacher Euro, niedrige Zinsen, quantitative Unterstützung durch
die EZB und das Ende der fiskalen Austeritätspolitik in den südeuropäischen
Ländern (Maastricht-Kriterien werden praktisch nicht mehr beachtet) lieferten
starken Rückenwind für die Wirtschaft in Europa und die Gewinnentwicklung
europäischer Unternehmen.
Die gute Nachricht: Europa hat es nach 8 Jahren endlich geschafft, die im Jahr
2008 erreichte Wirtschaftsleistung zu überbieten (siehe Grafik auf der nachfolgenden Seite). Zum Vergleich: Amerika schaffte dies in der Hälfte der Zeit. In
der EU ist die Erholung dabei unterschiedlich stark ausgefallen. Während
Deutschlands Wirtschaftsleistung inzwischen 6% und Frankreichs 3% über
Vorkrisenniveau liegt, notiert Spanien 4% unter dem bereits vor der Krise
erreichten Niveau und Italien sogar um 9%. Am Ende der Rangliste liegt wenig
überraschend Griechenland mit einer 27% geringeren Wirtschaftsleistung als im
Jahr 2008.
Deutlich schlechter dagegen ist das Bild der Gewinnentwicklung europäischer
Unternehmen. Die Gewinne der im MSCI Europa gelisteten Unternehmen liegen
derzeit um mehr als 40% unter dem Niveau vor der Finanzkrise. Beunruhigend ist
vor allem, dass die Gewinne bereits seit über 4 Jahren wieder fallen. Diese
Entwicklung hat sich in letzter Zeit nochmals verschlechtert, wie die helle Linie in
der Grafik zeigt.
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Die
in
diesem
Monatskommentar
angegebenen Fondsinformationen sind zu
allgemeinen Informationszwecken erstellt
worden. Sie ersetzen weder eigene
Marktrecherchen noch sonstige rechtliche,
steuerliche oder finanzielle Information oder
Beratung. Es handelt sich hierbei um eine
Werbemitteilung und nicht um ein
investmentrechtliches
Pflichtdokument,
welches allen gesetzlichen Anforderungen zur
Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen
genügt. Es handelt sich um eine
zusammenfassende
Kurzdarstellung
wesentlicher Fondsmerkmale und dient
lediglich der Information des Anlegers. Der
Monatskommentar stellt keine Kauf- oder
Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung
dar. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für
wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen
wesentlichen Angaben und können von
Informationen und Einschätzungen anderer
Quellen/Marktteilnehmer abweichen.
Die hierin enthaltenen Informationen sind für
die Axxion S.A. und teilweise Morningstar
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht
vervielfältigt oder verbreitet werden. Für
deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder
Aktualität wird keine Gewähr übernommen.
Weder die Axxion S.A., ihre Organe und
Mitarbeiter noch der Investmentmanager oder
Morningstar können für Verluste haftbar
gemacht werden, die durch die Nutzung dieses
Monatskommentars oder seiner Inhalte oder
im sonstigen Zusammenhang mit diesem
Monatskommentar entstanden sind. Die
vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem
jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf.
den wesentlichen Anlegerinformationen,
ergänzt durch den letzten geprüften
Jahresbericht
bzw.
den
letzten
Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor
genannten
Unterlagen
stellen
die
alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von
Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer
oder gedruckter Form in deutscher Sprache
kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de
Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher erhältlich.
Sämtliche Ausführungen gehen von unserer
Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und
Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben
die
aktuelle
Einschätzung
des
Investmentmanagers wieder, die ohne
vorherige Ankündigung geändert werden
kann.

Unsere Skepsis für die Entwicklung in Europa ist regelmäßigen Lesern unseres
Monatskommentars bekannt, aber mit so einer enttäuschenden Entwicklung in
den letzten 12 Monaten hätten auch wir nicht gerechnet. Das größte Problem
dabei ist, dass sich die meisten der genannten positiven Einflüsse inzwischen ins
Negative gedreht haben. Die Grenzen der monetären Unterstützungsmaßnahmen der Zentralbanken werden immer offensichtlicher. Der Ölpreis
notiert inzwischen wieder bei 50 USD pro Barrel und der Euro notiert auf
ähnlichem Niveau wie vor 12 Monaten.

Quelle: Morgan Stanley

Hinzu kommt natürlich das latent politische Risiko in Europa. Derzeit werden ein
Grexit, Brexit oder sogar ein Frexit nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich
im nächsten Jahr diskutiert, falls Le Pen gewinnen sollte. Über einen möglichen
Brexit wird bereits in wenigen Wochen in Großbritannien abgestimmt. Wer für
den derzeitigen Wahlkampf eine aktive Rolle der EU in der Kommunikation der
Befürworter eines Verbleibs erwartet hat oder europäischen Spitzenpolitiker, die
wie sonst auch, an keinem Mikrofon vorbeigehen können, ohne für einen
Verbleib der Briten in Europa zu werben, sieht sich eines Besseren belehrt. Es
herrscht Schweigen auf allen Kanälen. Der Grund ist sehr einfach und leider auch
sehr traurig. Das Image der EU und vor allem deren Politiker ist bei der
Bevölkerung in Großbritannien mittlerweile so schlecht, dass der britische
Premierminister James Cameron laut dem Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL
darum gebeten hat, jegliche Werbung der europäischen Politik für einen
Verbleib Großbritanniens in der EU zu unterlassen, da dies das Gegenteil
bewirken könnte.
Zudem wurden praktisch alle Initiativen und Gesetzgebungsverfahren der EU auf
die Tage nach der Abstimmung vertagt, da man auch hier nicht erwartet, dass
aus Brüssel Gesetzesinitiativen in nächster Zeit kommen, die die britische
Bevölkerung in ihrem Abstimmungsverhalten positiv beeinflussen würden.
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Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Investmentfonds unterliegen marktbedingten
Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin
zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals,
führen können. Es wird ausdrücklich auf die
Risikohinweise
des
ausführlichen
Verkaufsprospektes verwiesen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene
anfallenden Kosten und geht von einer
Wiederanlage eventueller Ausschüttungen
aus. Sofern nicht anders angegeben,
entsprechen
alle
dargestellten
Wertentwicklungen
der
Bruttowertentwicklung. Die Nettowertentwicklung geht
von einer Modellrechnung mit einem
investierten Betrag von 1.000 €, dem max.
Ausgabeaufschlag
sowie
einem
Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe
Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine
anderen eventuell anfallenden individuellen
Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine
Depotführungsgebühr.
Da
der
Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr und ein
Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (der hier
zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt wird)
anfällt, unterscheidet sich die Darstellung
brutto/netto nur im Jahr der Fonds-Auflegung
und ggf. im aktuellen Jahr. Über den
„Performance- und Kennzahlenrechner“ auf
der Detailansicht Ihres Fonds unter
www.axxion.lu können Sie sich Ihre
individuelle
Wertentwicklung
unter
Berücksichtigung aller Kosten berechnen
lassen.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen
nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf
angeboten oder verkauft werden, in denen ein
solches Angebot oder ein solcher Verkauf
zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds
weder innerhalb der USA noch an oder für
Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den
USA ansässigen US-Personen zum Kauf
angeboten oder an diese verkauft werden.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen
Informationen dürfen nicht in den USA
verbreitet werden.
Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses
Dokumentes sowie das Angebot oder ein
Verkauf der Anteile können auch in anderen
Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Die Vertrauenskrise der EU in der eigenen Bevölkerung nimmt somit weiter zu.
Die Wahlergebnisse in vielen Ländern stärken immer mehr Parteien, die den
europäischen Einigungsprozess anhalten, wenn nicht gar umkehren wollen.
Wir bezweifeln zwar, dass es zu einem Pro-Brexit Ergebnis kommt, aber die EU
verschafft sich damit nur etwas Luft. Die strukturellen Defizite und die politische
Lähmung was die zentralen Fragen Europas betrifft (Einwanderungspolitik,
Gemeinschaftswährung, Verteidigungspolitik, Energiepolitik etc.) gehen im
Kleinklein der Einzelinteressen unter. Festzulegen wieviel Wasser durch einen
Duschkopf fließen darf, welche Glühbirnen noch verkauft werden dürfen und,
dass sich ein Fernseher nach 4 Stunden automatisch abschalten muss, löst zwar
kein einziges Energieproblem, geht der Bevölkerung aber zunehmend auf die
Nerven. Und wenn ein Land wie Deutschland aus der Atomenergie aussteigt, die
EU aber jüngst eine neue Initiative für den Bau neuer Atomkraftwerke in Europa
vorstellt, schütteln auch treueste Anhänger der EU nur noch den Kopf.
Wir können somit nicht erkennen, dass sich an den Rahmendaten in Europa
etwas zum Positiven verändert hat oder perspektivisch verändern wird. Für uns
stellt sich die Frage, wann und wie es denn noch zu einer Verbesserung der
Unternehmensgewinne kommen soll, wenn nicht vor dem Hintergrund eines
massiven makroökonomischen Rückenwindes wie in den letzten 12 Monaten?
Zusammenfassung
Wir halten es für unwahrscheinlich, dass die Märkte alle wichtigen
Entscheidungen der nächsten Wochen unbeschadet überstehen und warten
daher auf attraktivere Kaufgelegenheiten als sie uns der Markt im Moment
bietet. Das beste Szenario für Europa scheint derzeit zu sein, dass man sich wie
bisher weiter durchwurstelt. Von einer Verbesserung redet aktuell niemand.
Unsere Ausrichtung auf amerikanische Wachstumsunternehmen bleibt
angesichts dieses Gesamtbildes bestehen. Weder finden wir diesseits des
Atlantiks ähnlich erfolgreiche Unternehmen noch sind die Rahmenbedingungen
in Europa so attraktiv, dass man auf eine nachhaltige Verbesserung hoffen
könnte. Einzig beim politischen Chaos können es die USA und Donald Trump
sicherlich mit Marine Le Pen in Frankreich, Nigel Farage in Großbritannien, Viktor
Orbán in Ungarn, Beppe Grillo in Italien und all den anderen europäischen
Predigern von einfachen Lösungen aufnehmen. Einen Präsidenten Trump halten
wir jedoch allein wegen der demographischen Situation in den USA für sehr
unwahrscheinlich. Denn seine Hauptwähler, die „white-angry-old-men“ sind, was
die Wahlberechtigten betrifft, in der Minderheit und viele andere
Wählergruppen hat er durch seine oftmals rassistischen und diskriminierenden
Äußerungen verprellt.
Falls Sie Fragen zu diesem Bericht oder dem Fonds insgesamt haben, stehen
Ihnen die Axxion S.A. sowie die Capanum GmbH gerne zur Verfügung.

Alexander Kapfer
3 von 3

